EinladunG

Südtirol ist auch im Sommer eine Reise wert!
Selbstverständlich steht Ihnen unsere Pension
das ganze Jahr über für private Aufenthalte und
Schulfahrten zur Verfügung. Das Tauferer Ahrntal ist
eines der schönsten Wandergebiete in Südtirol mit
einem schier unendlichen Angebot an
Wanderwegen zwischen 860 und 3.499 m Höhe.
( www.tauferer.ahrntal.com)

Jetzt
Fahrten für

Bei allen Fragen zur Organisation können Sie sich direkt
an Heidi Niederkofler unter nachfolgender Adresse wenden.
Gern vermitteln wir auch den Kontakt zu brandenburger Kollegen,
die seit Jahren mit ihren Schülergruppen zu uns kommen.
Wir freuen uns auf Sie!

2017
planen!

Ski- und Snowboard
Schülerfahrten
nach Weißenbach / Südtirol

Noch wenige Plätze
im Winter 2016

Liebe Sportlehrerinnen
und Sportlehrer,

Dennoch entscheiden sich nur wenige Kollegen,
mit ihren Schülern auf Tour zu gehen. Fragt man
sie nach möglichen Hinderungsgründen, stehen
nicht Unlust oder mangelndes Skikönnen an
erster Stelle, sondern die Unkenntnis rechtlicher
Rahmenbedingungen und die »Angst« vor einem
immensen Organisationsaufwand. Sogar die
lange Anfahrt zum Skigebiet und die vergleichsweise
hohen Kosten sind weniger wichtig.
Um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir
die Erfahrung jener Gruppenleiter, die seit vielen
Jahren zu uns kommen, zusammengefasst
und mit regionalen Partnern zu einem Gesamtpaket
geschnürt. Das möchten wir Ihnen gern anbieten!

www.facebook.com/pensionmitterbach

Kann man – gerade im Winter – Jugendliche
hinter ihren Computern hervorlocken und
zu mehr Sport und Bewegung animieren?
Mit einer gemeinsamen Ski- und Snowboardwoche
gelingt das in jedem Fall! Die gesundheitlichen,
sportpsychologischen und pädagogischen Wirkungen einer solchen Reise sind unbestritten.

Pension Mitterbach
Familie Niederkofler
Pension Mitterbach Nr. 45
I-39030 Weißenbach/Ahrntal
Telefon +39 0474 / 68 00 66
Fax +39 0474 / 68 00 66
info@pension-mitterbach.it
www.pension-mitterbach.it

All incl. ab*

440 €
pro Person

*abhängig von Wohnort
und Gruppengröße

Die Pension Mitterbach liegt am Ortsrand von Weißenbach,
auf 1.330 Metern Höhe. Die letzte Abfahrt vom Skigebiet »Speikboden«
führt direkt bis vors Haus.

Gut vorbereitet auf Tour
Als gute Voraussetzung zur Durchführung
eines Schul-Ski oder -Snowboardkurses gilt die
Fortbildung zum »Schneesportleiter Ski- oder
Snowboard«. Wintersportbegeisterte Lehrer können
diese Qualifikation z. B. in den Herbstferien erwerben
und dann im folgenden Winter auf Tour gehen.
Die Zeit bis dahin sollten Sie für die Vorbereitung
der Fahrt einplanen. Damit Sie sich nicht um
alle Details selber kümmern müssen, übernehmen
wir gern die Organisation von An- und Abfahrt,
Verpflegung, Unterkunft, Materialausleihe,
Skipassbestellung bis hin zur Versicherung, so Sie sich für ein Skigebiet
in unserer Nähe entscheiden und
bei uns buchen.
Im Gegensatz zu den großen institutionellen Reiseveranstaltern und
»Platzhirschen« der Branche bieten
wir Ihnen – für fast das gleiche Geld –
nicht nur einen Ansprechpartner
und eine Gesamtrechnung, sondern
individuelle Leistungen von kleinen,
leistungsfähigen und fair bezahlten
Partnern vor Ort.

Heidi Niederkofler führt den Familienbetrieb
in dritter Generation und verwöhnt die Gäste
mit hausgemachter Küche.

Unsere Pension verfügt in zwei Häusern über
24 Zimmer mit 72 Betten, z. T. mit Dusche, WC und TV,
mindestens jedoch mit Etagendusche und -WC.

Probieren Sie es aus!
Lassen sie sich – wenn Sie
bisher noch keine Ski- und Snowboardkurse an Ihrer Schule durchgeführt haben –
dazu anstiften, mit Ihren Schülern auf »Schneereise«
zu gehen.
Testen Sie – wenn Sie bisher woanders Ski gefahren
sind – unsere beliebten Skigebiete »Speikboden«
( www.speikboden.it) und »Klausberg« im Tauferer
Ahrntal. Beide bieten von Dezember bis Anfang April
mit 100 % präparierten Pisten ideale Bedingungen
für alle Könnerstufen und sind – im Vergleich zu
den großen Skiregionen in Österreich – deutlich
preiswerter und weit weniger überlaufen.
Entscheiden Sie sich – wenn Sie bisher bei den
Giganten der Klassenfahrtindustrie gebucht haben
– diesmal für uns: Wir bieten Ihnen mindestens
die gleiche Leistung mit mehr Anspruch,
Individualität und Hingabe!
Und: Wir freuen uns auf Sie!

Das reichhaltige Frühstück und ein mehrgängiges
Abendessen sind »Standard« – auf Wunsch gibts
Lunchpakete oder warmes Essen auf der Piste.

Unsere Leistungen:
• Hin- und Rückfahrt mit modernem Reisebus
inkl. aller Straßen- und Parkgebühren
(Entfernung ca. 735 km, Fahrtzeit ca. 10,75h)
Bus wird je nach Gruppengröße für ein oder
zwei Gruppen gebucht und verbleibt vor Ort.
Kostenlose Busausflüge im Zielgebiet sind möglich.
• 6x Übernachtung in der »Pension Mitterbach«
in Mehr-Bett-Zimmern mit Gemeinschaftsdusche/WC
inkl. Bettwäsche
• Einzel- bzw. Doppelzimmer für Begleitpersonen
• 6x Halbpension (umfangreiches Frühstücksbuffet
und warmes, mehrgängiges Abendessen)
optional: Lunchpaket oder warmes Mittagessen
auf dem Hang
• 5x Tagesskipass für »Speikboden« oder »Klausberg«
• 5x Tage Leihmaterial Ski oder Snowboard inkl. Helm
• Umfangreicher Versicherungsschutz
Ihre Vorteile
• Buchungsfeeling wie bei großen Reiseanbietern
(ein Ansprechpartner, eine Gesamtrechnung)
aber Service von leistungsfähigen, regionalen Partnern
• individuelle Freiplatzregelungen: z.B. jede 12. Person frei
• auf Berliner/Brandenburger Schülergruppen
abgestimmtes Infomaterial (Planungshilfen) per Mail
• eine freie Übernachtung inkl. Frühstück für 2 Personen
bei individuellem Kennenlerntermin im Sommer 2016
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